II.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
§. 5.   Die beiden fundameBtalen Sätze über das Verhalten des Impulsvektors beim Ablauf der Bewegung.
Während wir uns bisher über den Impuls orientierten, wekher einem instantanen Bewegungszustande des Körpers entspricht odor, was dasselbe 'ist, über den instantanen Bewegungszustaml, welcher aus einem gegebenen Impulse resultiert, wird es unsere midiste Aufgabo sein, den Ablauf der Bewegung in der Zeit zu untersuchen. Die bisher erörterte Beziehung zwischen den Vektoren des Impulses und der instantanen Drehung war ganz unabhängig von den 'aufseren Umstanden., unter denen die Bewegung vor sich geht, d. h. von den kontinuierlichen Kräften, die auf den starren Körper wirken. Die weiteren Betrachtungen aber werden wesentlich hierdurch bestimmt. Wir machen in dieser Hinsicht einerseits die Annahme, dafs unser Körper überhaupt keinen änfseren Kräften, insbesondere auch nicht der Schwerewirkung ausgesetzt ist. Andrerseits werden wir beliebige kontinuierliche Kraft« zulassen* Wir argumentieren zunächst auf den frei beweglichen .starren Körper. Dabei stellen wir der Betrachtung (ks 'ßewcyuwjtizushindcs die Untersuchung des Impulses voran. Wir fragen also in erster Linie: wie ändert sich der Impuls unseres Körpers bei der kräftcfrcim lltwwjnny? Die Änderung des Bewegungszustandes leiten wir erst «pitter RUH dem Verhalten des Impulses her. Die Antwort auf unser« Frage» lautet einfach folgendermafsen:
Der Impuls ändert sich überhaupt nicht; er Heilt währmd ehr .Bewegung im Räume konstant.
Wir begründen diesen fundamentalen Satz von der Kinetik des einzelnen Massenpunktes aus möglichst elementar in folgender Weis«*.
Wir gehen von einem einzelnen Massenteilchen P UUH, welches frei beweglich und keinen Kräften unterworfen ist. Der Impuls «'inen solchen Teilchens bleibt, wie wir wissen, nach Richtung und (jröfse im Räume konstant, (öalileisches Trägheitsgesetz.)
Betrachten wir nun zwei Massenteilchen P und JP', wrlehn starr verbunden und übrigens keinen aufseren Kräften ausgesetzt sind. Di« Wirkung der starren Verbindung ersetzen wir dynamisch durch Kraft« u. zw. haben wir im Punkte P eine nach P' und in P' ein« gleich grofse nach P gerichtete Kraft. (Newtons lex tortia.) Die gemeinsame Gröfse dieser beiden Kräfte hängt von der Inanspruchnahme der starren Verbindung ab und bemifst sich nach Örofse und Richtung der gerade geltenden Einzelimpulse von P und P'. Fügen wir uieno Kräfte — wir können sie Reaktionskräfte nennen — hinzu, so dürfen wir unsere beiden Massenpunkte weiterhin wie frei bewegliche Funkte

